
Merkblatt mit 
Informationen zur Beurlaubung bei Mutterschutz/ Elternzeit 
oder Pflege von Verwandten (mit Pflegestufe), für die eine 

Unterhaltspflicht besteht (Stand Juli 2019)

Allgemeine Hinweise: 

Sollten Sie während Ihres Studiums schwanger werden, ein Kind erziehen oder einen Ver- 
wandten pflegen müssen, besteht die Möglichkeit, sich hierfür beurlauben zu lassen. 

Gemäß Art. 48 Abs. 4 BayHSchG können Studierende in diesen Fällen im Beurlaubungszeit- 
raum Studien- und Prüfungsleistungen an der Hochschule, die die Beurlaubung aus- 
spricht, erbringen. Darüber hinaus ist die Teilnahme an Praktika und Seminaren möglich. 

Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, 
mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit abdeckt. Die Gewährung von Mutterschutz/ Eltern- 
zeit ist unter bestimmten Umständen im Gegensatz zu den sonstigen Regelungen auch im 1. 
Fachsemester möglich. 

Beachten Sie bitte folgendes: 

• BAföG und Studienkredite werden im Fall der Beurlaubung nicht gezahlt, 
auch wenn Studienleistungen erbracht werden können. Mögliche Leistungen 
können bei Bedarf über die Arbeitsagentur erfragt werden.

• Fristen in laufenden Prüfungsverfahren sowie Wiederholungsfristen bei 
nicht bestandenen Prüfungen sind trotz der Beurlaubung einzuhalten! Ggf. er-
forderliche Terminverlängerungen müssen direkt beim https://www.uni-
augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/prufungsamt/ beantragt werden, 
ebenso Terminverlängerungen bei Über-schreiten der Höchststudienzeit 
wegen Mutterschutz/Elternzeit.

• Eine Beurlaubung wegen Mutterschutz/Elternzeit oder Pflege wird nicht mit 
Zeiten der Beurlaubung aus anderen Gründen verrechnet.

• Studierende in Studiengängen mit staatlicher Abschlussprüfung müssen 
beachten, dass für die Zulassung zur Abschlussprüfung Mindeststudienzeiten 
vorgeschrieben sind, die erbracht werden müssen. Informieren Sie sich bitte 
beim https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/prufungsamt/, 
welche Auswirkungen eine Beur-laubung haben könnte.

• Ähnliches gilt für Beurlaubungen bei BAföG-Berechtigten, da keine Studi-
enförderung durch BAföG während der Beurlaubung erfolgt. Jedoch kann eine 
Verlängerung der Höchstförderungsdauer beantragt werden. 

https://www.uni-augsburg.de/de/organizations/einrichtungen/prufungsamt/
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Antragstellung: 

Reichen Sie neben dem Antrag auf Beurlaubung fristgerecht folgende Unterlagen 
möglichst komplett 

in der Studentenkanzlei, Präsidumsgebäude, Zi. 1041 bei Frau Doris Simsek 
(Sprechzeit Mo. bis Fr. von  8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) 

oder Herrn Matthias Gründel, Zi. 1041, ein. Falls Sie die Beurlaubung für mehr als 
ein Semester in Anspruch nehmen wollen, muss für jedes Semester ein eigener 
Antrag gestellt werden (bitte Fristen beachten). 

Folgende Unterlagen sind beizufügen: 

bei Mutterschutz: Mutterpass (Seite mit dem Entbindungstermin) oder ärztliches 
Attest über voraussichtlichen Entbindungstermin im Original mit Unterschrift und Pra- 
xisstempel im Original und einfacher Kopie 

bei Elternzeit: Geburtsurkunde und Haushaltsbescheinigung (erhältlich im Bürgerbü- 
ro oder der Gemeindeverwaltung) im Original und einfacher Kopie 

bei außergewöhnlicher Belastung durch Pflege von Verwandten: geeignete 
Nachweise über die Unterhaltspflicht (Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Adopti- 
onsurkunden, Pflegschaftsurkunden) und die Pflegebedürftigkeit des Verwandten 
(ärztliches Attest, Bescheid über Pflegestufe) 

Bei Fragen sind wir auch per E-Mail unter  beurlaubung@zv.uni-augsburg.de zu er- 
reichen. 

Wichtige Hinweise zu den einzelnen Beurlaubungstatbeständen: 

A.) Mutterschutz 

Die Beurlaubung auf Grund von Mutterschutz kann für ein Semester gewährt werden, 
wenn die Mutterschutzfrist (6 Wochen vor der berechneten Entbindung und 8 Wo- 
chen nach der Geburt) insgesamt mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit eines Se- 
mesters abdeckt. Bei Mehrlingen erhöht sich die Dauer des Mutterschutzes auf acht 
Wochen vor und zwölf Wochen nach der Geburt. 

Beispiel: Entbindungstermin 31.12.2017 (Vorlesungszeit 12.10.2017 bis 6.2.2018) 

6 Wochen vorher = 20.11.2017 und 8 Wochen nachher = 26.02.2018, somit 
Beurlaubung möglich. 

Entbindungstermin 31.01.2018 

6 Wochen vorher = 20.12.2017 und 8 Wochen nachher = 28.03.2018, somit 
keine Beurlaubung möglich. 
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B.) Elternzeit 

Die Beurlaubung kann wegen Inanspruchnahme von Mutterschutz bis zu einem Se- 
mester, von anschließender Elternzeit nach dem BEEG bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes beantragt werden. Bei einem angenommenen Kind und bei 
einem Kind in Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt 3 Jahren ab Inobhut- 
nahme, längstens bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres des Kindes genommen 
werden. 

Wird das Kind in der zweiten Hälfte der Vorlesungszeit geboren, kommt eine Beur- 
laubung auf Grund von Elternzeit nicht in Frage. Bei mehreren Kindern besteht der 
Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume überschneiden. 

Die Eltern können auch gleichzeitig Elternzeit beantragen, ebenfalls maximal sechs 
Semester pro Kind. Ein Anteil von bis zu 12 Monaten der maximalen dreijährigen El- 
ternzeit kann auf Antrag für Kinder, die vor dem 01.07.2015 geboren wurden, auch 
auf die Zeit bis zum 8. Geburtstag des Kindes übertragen werden. 
Für ab dem 01.07.2015 geborene Kinder kann ein Anteil von bis zu 24 Monaten der 
maximalen dreijährigen Elternzeit auf Antrag auch auf die Zeit bis zum 8. Geburtstag 
des Kindes übertragen werden. 

Dies gilt auch, wenn sich die Zeiträume bei mehreren Kindern überschneiden oder 
wenn es sich um ein angenommenes Kind bzw. ein Kind in Vollzeit- oder Adoptions- 
pflege handelt. 

C.) Außergewöhnliche Belastung durch Pflege von Verwandten 

Die  Beurlaubung  vom  Studium  auf  Grund  der  außergewöhnlichen  Belastung 
durch  Pflege  von  Verwandten  richtet  sich  nach  dem  Pflegezeitgesetz  vom 
28.05.2008 in der jeweils gültigen Fassung. Für die Inanspruchnahme von Pflegezei- 
ten ist in § 4 Abs. 1 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) eine Höchstdauer von 
sechs Monaten vorgesehen, so dass eine Beurlaubung nur für ein Semester aus- 
gesprochen werden kann. 

Diese Umstände stellen in der Regel nicht automatisch eine Beurlaubungssituation 
dar, es sei denn, dass Studierende an der Pflege von Angehörigen nachweislich in 
einem größerem Umfang beteiligt sind und sie selbst auf Grund der belastenden Si- 
tuation stark beeinträchtigt und somit auch studierunfähig sind. 
Die ärztliche Bescheinigung sollte neben dem Nachweis der Erkrankung der pfle- 
gebedürftigen Person auch die Anzahl der aufzuwendenden Stunden für diese Per- 
son enthalten. Zudem kann auch eine aktuelle Meldebescheinigung von der Antrag- 
stellerin oder dem Antragsteller und der zu pflegenden Person gefordert werden. 




